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Neben dem Erwerb von Basisfähigkeiten in den bekann-
ten Fächern wird für die Jahrgänge 7 bis 10 im Rahmen 
der Neigungsdifferenzierung das vierte Klassenarbeitsfach 
(Wahlpflichtfach) gewählt. Die Schülerinnen und Schüler 
wählen dabei einen weiteren – ihren Interessen und Nei-
gungen entgegenkommenden – Schwerpunkt aus den fol-
genden Bereichen: 

• Sprache
• Naturwissenschaften
• Wirtschaft
• Musik/Kunst
• Sport

SOZIALE KOMPETENZEN 
Ein weiterer Schwerpunkt neben dem Erwerb von Lern-
kompetenzen in den Jahrgängen 5 bis 10 liegt im Erlernen 
sozialer Kompetenzen. 

Diese können z.B. bei der Arbeit der Streitschlichter, der 
Medienscouts, im Schulsanitätsdienst sowie im Bereich der 

Suchtvorbeugung (Klasse 7-10) trai-
niert und im Bereich der Berufswahl-
vorbereitung mit mehreren eintä-
gigen Praktika in Klasse 8, einem 
dreiwöchigen Betriebspraktikum in 
Klasse 9 und auch in der genossen-
schaftlich geführten Schülerfirma 
„Der Etui“ angewendet werden.

DIE „SOLIDE AUSBILDUNG“ – 
UNSERE MITTEL- UND 
OBERSTUFE MIT 
NEIGUNGSSCHWERPUNKTEN

SPRECHEN SIE UNS AN:
...MIT LEIDENSCHAFT UND HERZ – AGs UND PROJEKTE
Zur Förderung von individuellen Interessen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten gibt es u.a. Angebote in den Bereichen: 

Theater, Varieté • Bigbands, Schulband, Chor • Fußball, 
Handball, Tennis • Medien (Homepage) • Sprachzertifika-
te • Schülerfirma „Der Etui“ • Garten, Imkerei, Hauswirt-
schaft • Schach •...

...MIT SPASS – AUßERUNTERRICHTLICHE HIGHLIGHTS
Damit abseits des Klassenraumes die Gemeinschaft ge-
stärkt, die Sozialkompetenz gefördert und mit Spaß der 
Horizont erweitert wird, bieten wir:

Klassenfahrten (Jahrgang 6 und 10) • Kursfahrten der 
Neigungsschwerpunkte (z.B. Paris, Berlin, Nordsee) • 
Schulfeste • Theater- und Varieté-Aufführungen • Auf-
tritte und Konzerte der Musikprofile, der Bigbands und  
der Schulband • „Supertaten“ wie z.B. Sponsorenläufe
 
...MIT ANSPRECHENDEM ANGEBOT – SCHULKIOSK
Damit die Schülerinnen und Schüler über den Schultag 
gut versorgt sind, bietet unsere „ess-bar“ alles vom herz-
haften Frühstücksbrot über den warmen Mittagsimbiss bis 
zum süßen Snack zu angemessenen Preisen.

...MIT STARKEN PARTNERN – FÖRDERVEREIN UND 
SPONSOREN
Dank der Unterstützung von Förderverein und Kooperati-
onspartnern aus Handwerk, Industrie, Wirtschaft und Ver-
waltung können die Ausstattung der Schule verbessert, 
Projekte gefördert und der Schulalltag abwechslungsrei-
cher und funktionaler gestaltet werden.

ZUR RSM...



Mit unseren Profilen unterbreiten wir durchgängig ab 
Klasse 5 ein attraktives Bildungsangebot, das sich an 
den jeweiligen Neigungen und Bedürfnissen der einzel-
nen Schüler orientiert.

PROFILUNTERRICHT
Wir bieten in den Jahrgän-
gen 5 und 6 Profilunterricht 
in den Bereichen „Musik“, 
„Sport“, „Natur & Tech-
nik“ sowie „Kreativ“ an.

Ziel ist es, die Schülerinnen 
und Schüler entsprechend 
ihrer Bedürfnisse und Fä-
higkeiten individuell zu fördern, dabei Schlüsselkom-
petenzen zu vermitteln und das Interesse an theoreti-
schen wie praktischen Zusammenhängen zu wecken. 

BERATUNG
Im Vorfeld der Profilwahl haben Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern die Gelegenheit, sich in ei-
nem Beratungsgespräch über Inhalte und Anforderun-
gen der Profile zu informieren, um anschließend eine 
fundierte Wahl treffen zu können.

Wir sind eine mehrzügige Realschule im Zentrum Mendens. 
An unserer Schule wird in engem Kontakt zum Elternhaus 
und mit außerschulischen Partnern der Region unterrichtet 
und gefördert.

FLEXIBLER SCHULALLTAG
Ein offener Ganztag mit 30 
Wochenstunden in den Jahr-
gängen 5/6 und die Möglichkeit 
einer freiwilligen Übermittags-
betreuung mit sich anschlie-
ßendem AG-Angebot, bietet je-
dem Kind und jeder Familie die 
Möglichkeit, den Schul(all)tag 
frei, flexibel und individuell zu 
gestalten.

Wie an allen Realschulen endet die Schullaufbahn an der 
RSM nach Klasse 10 mit dem Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses (Fachoberschulreife). 

Während ihrer sechsjährigen 
Schulzeit erlangen die Schülerin-
nen und Schüler unserer Schule 
ein anerkanntes Basiswissen, 
mit dem ihnen alle Wege schu-
lischer und beruflicher Weiter-
bildung offen stehen.

Schülerinnen und Schüler, die ihre Fachoberschulreife mit 
Qualifikationsvermerk erlangt haben, treten gut vorberei-
tet in die gymnasiale Oberstufe der Gymnasien, Kolleg- und 
Gesamtschulen ein. Die solide Ausbildung an der RSM eröff-
net aber auch sehr gute Chancen auf Ausbildungsplätze in 
Industrie- und Handwerksbetrieben, in Verwaltungen, bei 
Banken und Versicherungen sowie in medizinischen und so-
zialen Lehrberufen.

Wie an allen weiterführenden 
Schulen bilden die Jahrgänge 
5/6 als Erprobungsstufe eine 
Doppeljahrgangsstufe mit auto-
matischer Versetzung und dem 
Ziel, allen Schülerinnen und 
Schülern einen möglichst rei-
bungslosen Übergang von der 
Grundschule zur Realschule zu 
ermöglichen. 

Ein erster Schritt ist die Hospitation der künftigen Klassen-
lehrer in den Grundschulen und die Aufrechterhaltung des 
Kontaktes zu den Grundschullehrern während der zweijäh-
rigen Erprobungsstufe. So wird gewährleistet, dass die in 
der Grundschule erworbenen Methoden- und Sozialkom-
petenzen und die Kommunikations- und Teamfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler weiter gefördert und ausgebaut 
werden. 

 „KENNENLERNNACHMITTAG“ 
Um den Grundschülerinnen 
und Grundschülern den Über-
gang zu erleichtern, Ängste 
vor der größeren Schule zu 
nehmen und die Integration in 
einen neuen Klassenverband 
zu fördern, findet vor den Som-
merferien unser „Kennenlern-
nachmittag“ statt. 

Während die Kinder, angeleitet vom zukünftigen Klassen-
lehrer, spielerisch ihre neuen Klassenkameraden und das 
neue Lernumfeld kennenlernen, haben auch die Eltern Ge-
legenheit, erste Einblicke in unser Schulleben zu gewinnen 
und neue Kontakte zu knüpfen.

EINFÜHRUNGSTAGE 
Zu Beginn des neuen Schuljahres finden für alle 5er-Klassen 
Einführungstage statt, an denen – neben der Erkundung der 
Schule – Orientierungshilfen für den Schulalltag gegeben 
werden. Darüber hinaus gibt es, wie in allen Jahrgängen, 
Projekttage im Bereich „Training von Methoden- und Sozi-
alkompetenzen“ .

FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Bereits in der 6. Klasse bieten wir Französisch als zweite 
Fremdsprache an. Die Schülerinnen und Schüler können 
im ersten Lernjahr ungezwungen und ohne Leistungsdruck 
(da die Note im Fach nicht negativ versetzungswirksam ist) 
ihre eigenen Fähigkeiten in der Fremdsprache Französisch 
ausprobieren. Weitere Sprachangebote bieten wir im AG-
Bereich an: z.B. Speaking English, DELF.

DIE RSM

DER „SANFTE ÜBERGANG“ – 
UNSERE ERPROBUNGSSTUFE

DIE PROFILE – 
DAS BESONDERE AN 
UNSERER SCHULE


